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Vertrieb und Verkauf audiophiler Schallplatten – das ist die Nische in der Nische. Dass man darauf  
trotzdem ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen kann, beweist JAN SIEVEKING seit zehn Jahren.  
Wir besuchen den Klangsammler hinter Sieveking Sound in der Bremer Firmenzentrale und reden  
über Amazon, begehbare Kleiderschränke und die Wirren des Importmarkts für seltene Tonträger. 
text: FLorian zandt | Fotos: susanne boLik

ei Jan Sieveking steckt der Teufel 
im Detail. Oberflächlich betrach -
tet ist alles „normal“ an dem Ver-

triebsexperten, der mit seinen 41 Jahren zu 
den jungen Vertretern seiner Branche zählt. 
Das fängt bei der Standortwahl für sein 
Unternehmen Sieveking Sound an, das er 
2004 gründet und zunächst aus seiner 
Wohnung heraus betreibt. Heute befindet 
sich die Firma für High-End-Lösungen in 
normalen Geschäftsräumen und in norma-
ler Nachbarschaft: wenige Fußminuten 
vom Bremer Hauptbahnhof entfernt, im 
Stadtteil Findorff, der bis auf seine Kult-Loca-
tion Schlachthof noch am ehesten durch die 
Mischung aus Gewerbe- und Wohngebieten 
auffällt. Die knapp 500 Quadratmeter von 
Sieveking Sound verstecken sich hinter 
einer mit Graffiti verzierten Fassade, um-
geben von einer Tankstelle, einem Yoga-
studio, einem Stahl- und einem Farben-
handel. Der unspektakuläre Eindruck 
scheint sich beim Rundgang durch das 
Büro und Lager zu bestätigen. Gut gelaunt 
führt Sieveking durch die Räume – und 
dann wird klar, dass es sich doch nicht um 
eine normale Firma handelt.
Neben den Computerarbeitsplätzen im 

Büro steht beispielsweise eine Komplettan-
lage samt hochwertigem Plattenspieler, mit 
dem Kundenretouren auf den Grund ge-
gangen wird, wenn es überhaupt mal wel-
che gibt. Die Regale im auf drei Räume 

verteilten Lager sind mit knapp 1.300 Titeln 
gefüllt, davon knapp 250 auf audiophilem 
Vinyl. Eine frisch angelieferte Palette steht 
halb ausgepackt im Raum, bestückt mit 
Miles Davis’ Kind Of Blue in der Pressung 
des legendären Labels Mobile Fidelity 
Sound Lab (MFSL). Dazwischen finden sich 
hochwertige Boxen, Verstärker-, Vor- und 
Endstufen, Audiokabel und jede Menge der 
von Sieveking entwickelten Kopfhörerstän-
der namens Sound Omega. „Die Kopfhörer-
ständer werden in Deutschland hergestellt 
und gehen allesamt bei uns händisch 
durch die Qualitätskontrolle“, sagt Sie-
veking. „Ursprünglich war die Idee dahin-
ter nur, dass Händler etwas haben, um ihre 
Kopfhörer im Laden ordentlich präsentie-
ren zu können. Irgendwann waren das 
dann ein paar tausend Exemplare, und 
dann wollten große Kopfhörerhersteller 
mehr davon. Plötzlich waren es Zehntau-
sende! Hätte ich geahnt, welches Ausmaß 
das einmal annehmen würde: Ich hätte das 
Geschäft nie gemacht.“ 
Sieveking lacht, und man merkt relativ 

schnell, dass er es mit der letzten Aussage 
nicht ganz ernst meint. Denn bereits seine 
ersten Schritte mit Sieveking Sound folgen 
einem ähnlichen Muster. Angetrieben von 
der Idee, einen Direktvertrieb für das erst 
insolvent gegangene und dann neugegrün-
dete Label MFSL zu etablieren, bekommt 
Sieveking zunächst überschaubare Stück-

zahlen der 22 Titel im Repertoire des  
Labels. Bereits einige Monate später wer-
den dann bereits 2.000 Schallplatten in 
seine Wohnung (im vierten Stock) geliefert 
– wovon die Hälfte auch schon wieder 
verkauft ist. Die offenkundige Platznot 
zwingt ihn dazu, in die jetzigen Räumlich-
keiten zu ziehen, die sich von anfänglich 
160 Quadratmetern über die Jahre mehr 
und mehr vergrößert haben. 

Richtige Zeit, richtiger Ort
Seine Passion für guten Klang entdeckt 
Sieveking, der 1974 in Hameln geboren 
wird, schon in seiner Jugend. Trotz relativ 
ungünstiger Ausgangslage: „Ich komme aus 
einem ziemlich unmusikalischen Eltern-
haus“, erzählt er schmunzelnd. „Es gab kei-
ne Musikinstrumente, es wurde nicht ge-
meinsam gesungen, und die HiFi-Anlage 
war für uns Kinder tabu. Ich bin erst als 
Teenager darauf gekommen, wie cool es 
sein kann, Musik zu hören. Relativ schnell 
ging es mir dann darum, nicht nur Musik zu 
hören, sondern sie auch gut klingen zu 
lassen. Ich habe mir meine ersten Boxen 
selbst zusammengebaut, weil ich mir das 
teure Zeug natürlich nicht leisten konnte. 
Auf einige Konstruktionen bin ich aus  
heutiger Sicht nicht so stolz.“ Er lacht und 
fügt an: „Jedenfalls hing ich als 16-Jähriger 
in HiFi-Läden herum, ohne mir die Sachen 
leisten zu können, die dort angeboten  
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Klangsammler: Jan Sieveking mit seinem  
Kopfhörerständer Sieveking Sound Omega
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24-Karat-Rohling, Goldstecker, High-End-Kopfhörer, Luxus-Lautsprecher:  
Sieveking Sound steht für Soft- und Hardware der absoluten Oberklasse.  

Der Showroom des Unternehmens zeigt die Crème de la Crème des Portfolios 

wurden. Vermutlich war das auch ein Grund dafür, dass ich 
damals anfing, bei Uni HiFi in Bremen zu arbeiten.“ 
Auch während Studiums an der Fachhochschule Bremen 

behält Sieveking den Job, rechnet aber nicht damit, dass er als 
diplomierter Kaufmann für „Globales Management“ sein Hob-
by zum Beruf machen wird. „Ich dachte immer, ich würde in 

„Plattenläden verkaufen Musik, 
wir verkaufen den Klang.“ 

Jan SieveKing

einer Auslandsdependance eines großen Konzerns in Südost-
asien landen. Dann aber wurde mein Bruder, der in Spanien 
lebte, sehr krank. Er musste zurück nach Bremen ziehen und 
brauchte jemanden, der ihm im Alltag zur Seite steht. Ich war 
der Einzige in meiner Familie, der noch hier war. Also küm-
merte ich mich um ihn und jobbte weiter im HiFi-Laden. Das 
wollte ich natürlich nicht ewig machen – schließlich braucht 
man immer Ziele im Leben. Aber meine Arbeit dort hat mich 
für Dinge sensibilisiert, die später wichtig wurden, etwa wel-
chen ,Haus-Sound‘ die verschiedenen Hersteller haben, wel-
chen Einfluss bereits Stromkabel haben können oder warum 
welche Art von Rack den Klang verändert.“
Sieveking ist also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als er 

den exklusiven Vertriebsdeal für Europa mit MFSL abschließt 
und das Repertoire des Labels zunächst über einen eigenen 
Katalog und sein Netzwerk aus HiFi-Läden vertreibt. Hierbei 
hilft ihm auch die Expertise, die er in seinem Studium mit auf 
den Weg bekommt, auch wenn er die Inhalte an sich weniger 
auf seine Firma ummünzen kann. „Das Studium hat mir kauf-
männisches Handwerkszeug und eine bestimmte Art zu den-
ken mitgegeben“, sagt Sieveking. „Was ich hier tue, könnte  
ich auch ohne ein Studium machen, nur eben nicht in der 
Qualität. Was mir das Studium zudem vermittelt hat, ist das 
Verständnis, dass man in anderen Ländern anders denkt  
und andere Prioritäten setzt.“ Der Markt ist trotz des damali-
gen Fokus der Industrie auf MP3-Downloads vorhanden, die 
Firma wächst. Labels unterschiedlichster Couleur kommen 
auf Sieveking zu und wollen ihre Produkte über sein Netz – 
inzwischen der größte unabhängige Direktvertrieb von audio-
philen Tonträgern in Europa – an den Mann bringen. 
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Genre-Grenzen ignoriert Jan Sieveking bei 
der Auswahl seiner Tonträger geflissentlich, 
bis auf wenige Ausnahmen. „Als mir mal in 
Hongkong hochwertig remasterte Modern-
Talking-Aufnahmen angeboten wurden, 
musste ich einfach ablehnen. Ich setze mei-
ne Toleranzgrenze nicht sehr hoch, aber das 
ging überhaupt nicht“, sagt er. Primär gehe 
es ihm allerdings um einen möglichst guten 
Klang, unabhängig von der Musik und dem 
Medium, auf dem sie wiedergegeben wird. 
Viele seiner Kunden ticken ganz ähnlich. 
„Unser Käuferkreis besteht letztlich aus 
zwei Gruppen. Zum einen die Musiksamm-
ler, für die es zwar schön ist, wenn die 
Klangqualität gut ist, die aber nicht alles 
von ihr abhängig machen. Die würden also 
auch die rauschende Aufnahme eines klas-
sischen Orchesters nehmen, wenn sie exzel-

lent dargeboten ist. Die andere Gruppe sind 
die Klangsammler, für die die HiFi-Anlage 
das Hobby ist. Denen geht es nur darum, 
einen bestimmten Klang zu generieren. Mit 
welcher Musik der erzeugt wird und ob sie 
selbst die Musik künstlerisch hochwertig 
finden, ist gar nicht so wichtig. Bei uns ist 
diese Gruppe tatsächlich größer.“ 
Dass Sieveking selbst zu solchen Hörern 

gehört, entdeckt er ebenfalls bereits als 
Jugendlicher – auf etwas schrullige Weise. 
„Schon mit 17 hatte ich ein Zimmer in 
meinem Elternhaus, das ich als Hörraum 
nutzte“, erinnert er sich. „Eigentlich war 
das ein Ankleidezimmer, mit nichts darin 
außer Kleiderschränken, aber das Teil hatte 
eine super Akustik. Vor allem wenn man 
die Kleiderschränke öffnete. Ich saß da also 
abends mit meinem ersten Röhrenverstär-

ker und den selbstgebauten Boxen und 
war für mehrere Stunden einfach weg. 
Seitdem habe ich mir meine Wohnräume 
immer auch nach der Akustik – und wie 
ich sie in den Griff bekommen kann –  
ausgesucht. In sehr halligen Räumen fühle 
ich mich tatsächlich unwohl.“ 

Kabel oder Kleinwagen?
Wie wichtig dem Unternehmer nicht nur 
privat, sondern auch im professionellen 
Bereich ein möglichst perfekter Klang ist, 
wird im Showroom von Sieveking Sound 
deutlich, den er mit exzellenter und ent-
sprechend kostspieliger Hardware ausgestat-
tet hat. Hierhin lädt Sieveking regelmäßig 
Händler und Großkunden zu Produkttests 
ein. Der Raum ist stilvoll eingerichtet und 
dank dicker Stoffvorhänge, präziser Platzie-
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rung von Kabeln und Geräten sowie einem eigenen Strom-
kreis für die Vorführ-Anlage auch in seinem Klangbild per-
fekt austariert. Die Lautsprecher werden von zwei Mono-
Endstufen befeuert, allein der Preis der Boxenkabel bewegt 
sich im fünfstelligen Bereich. Kurz: Auf den Besucher wartet 
hier ist eine einzige Demonstration von Eleganz im Einklang 
mit technischer Raffinesse.
Trotz der hörbaren Unterschiede zu den gängigen Stereoan-

lagen in den Wohnzimmern von Musikfans räumt Sieveking 
jedoch auch ein, dass es nicht immer zwingend das Beste 
vom Besten braucht. „Man muss natürlich nicht so viel Geld 
für eine Anlage ausgeben, um einen guten Klang zu bekom-
men – man kann. Und die Leute, die es können und auf beste 
Qualität und hochwertige Design-Produkte stehen, sind  
unsere Klientel. Um die kümmern wir uns. Ich war eben 
irgendwann in der Position, nur Produkte in den Vertrieb zu  
nehmen, die ich auch gut finde, und mit denen ich auch 
selbst Musik hören würde. Die Kabel von Cardas aus meinem 
Sor timent etwa habe ich schon zu meiner Zeit bei Uni HiFi 
verkauft und fand sie großartig. Als sie dann einen neuen 
Vertrieb suchten, habe ich mich gemeldet. Ich sehe uns als 
Teil der HiFi-, nicht der Musikbranche. Plattenläden verkau-
fen Musik, wir verkaufen den Klang. Unser Versprechen ist 
es, Produkte anzubieten, die besser klingen als der Standard. 
Damit hat die Musikbranche nichts zu tun.“
Bei aller Liebe und allem Enthusiasmus, den Sieveking für 

das Geschäft mit dem Klang aufbringt, spart er dennoch 
nicht an Kritik, obwohl er sich seiner Sonderstellung be-
wusst ist. „Das Interessante ist, dass wir im 13. Geschäfts-
jahr in einem schrumpfenden Markt weiter wachsen“, er-
klärt er. Den Schuldigen sieht er vor allem im Wegfall von 
Zwischenhändlern, den klassischen Plattenläden, durch die 
Zunahme von Streaming und Downloads. „Meine Branche 
leidet darunter, dass HiFi keinen wirklichen Stellenwert 
mehr hat. Den Klang, den man heute im Handel unter die-
sem Namen verkauft bekommt, hätten die Leute in den 
70ern nicht mal auf einer Kaufhaustoilette akzeptiert. Bei 
den laut brüllenden Plastikwürfeln, die man per Telefon 
ansteuern kann, kann man doch nicht ernsthaft glauben, 
dass der Künstler sich diesen Klang so vorgestellt hat, oder? 
Am schlimmsten ist es allerdings mit Amazon, dort habe 
ich die unkuratierte Aggregation des globalen Wohlstands-
mülls mit einem Klick auf dem Bildschirm. Das Jagen und 
Sammeln und die Freude darüber, etwas wirklich physisch 
zu besitzen, gehen dabei völlig verloren.“ 
Eine ähnliche Problematik sieht Sieveking aber auch im 

analogen Markt, gerade wenn es um Vinyl geht. Warum er  
im Vergleich zu Tonträgern wie Super-Audio-CDs relativ 
wenige Titel auf Platte im Vertrieb hat, ist schnell erklärt: 
„Die Rechte inhaber sind derzeit nicht gewillt, Rechte für 
Neuauflagen an Dritte weiterzugeben. Gerade die Majors 
wollen Reissues selbst herausbringen und kein Geld an Un-
ternehmen wie MFSL abdrücken. Dabei haben die das Re-
mastering erst erfunden, getrieben vom Wunsch nach einem 
besseren Sound. Es werden also oftmals LPs von CD-Masters 
geschnitten.“ Sieveking überlegt. „Ich hätte gerne mehr Vinyl, 
aber eben in guter Qualität. Was leichter gesagt ist als getan. 
Der Vinyl-Boom führt zu mehr Interesse an Vinyl, ja, aber 
dadurch, dass wir teure Lizenzprodukte aus Amerika ein-
fliegen lassen, haben wir es in dieser Nische schwerer. Und 
weil jetzt statt 5 eher 50 neue Platten pro Woche erscheinen,  
haben teurere Produkte das Nachsehen. Was wir anbieten, 
geht also im Marktrauschen von minderwertiger Ware  
unter. Trotzdem ist Vinyl für uns wichtig, denn wenn wir 
den selben Titel auch auf SACD haben, verkaufen wir  
immer noch drei Mal so viele Schallplatten davon.“ 

Ursprünglich ging es bei Sieveking 
Sound nur um den Tonträger-Vertrieb, 
mittlerweile sieht der Geschäftsfüh-
rer die Verhältnisse der Einnahmen 
aus Hard- und Software bei 50 zu 50. 
Verständlicherweise setzt Sieveking 
geringe Stückzahlen an Lautsprechern, 
Verstärkern oder Kopfhörern ab, dafür 
hat er aber auch hier nur beste Qualität 
im Sortiment. Im Dezember übernahm 
er beispielsweise den Vertrieb von Au-
dia Flight aus Italien. Die Geräte werden 
komplett in der Nähe von Rom gefertigt 
– von Phono- und Hochpegelvorstufen 
über Stereo- und Mono-Endstufen 
in Gewichtsklassen von über 50 Kilo 
bis hin zu Vollverstärkern in elegant 
reduziertem Design. Die Lautsprecher 
von Verity Audio wiederum nutzte 
Sieveking schon privat, bevor er sie in 
den Vertrieb aufnahm, das teuerste 
Modell schlägt mit knapp 50.000 Euro 
pro Paar zu Buche. Das Besondere 
daran: Die Kanadier, die 1994 ihre 
ersten Lautsprecher bauten, fertigen 
erst nach Auftragseingang und stellen 

somit nur etwa 200 bis 300 Paar pro 
Jahr her. Jedes Paar wird dabei vom 
selben Mitarbeiter betreut. 
Ähnlich hochwertig sind die Kopfhörer 
von Hifiman, einer Firma mit Sitz in 
Elmshurst, New York, die sich auf die 
Produktion von Magnetostaten spezi-
alisiert hat. Hier schwingt nicht etwa 
eine gewöhnliche Membran, sondern 
eine dünne Folie, die von zwei sich 
gegenseitig abstoßenden Magneten 
manipuliert wird. Das Ergebnis: sattere 
Bässe und gleichzeitig ein nuancierte-
rer Sound, unterstützt durch symmetri-
sche Verkabelung und die hochwertige, 
offene Konstruktion. Abgerundet wird 
das HiFi-Paket durch Lautsprecher-
Kabel von Cardas, die seit 1988 im US-
Bundesstaat Oregon gefertigt werden, 
Quadraspire-HiFi-Racks, die aus einer 
Vielzahl an Einzelteilen beliebig kom-
biniert werden können, und kleinere  
Zubehörteile, die Sieveking selbst her-
stellen lässt. Dazu zählen Abschluss-
kappen für offene XLR- oder Cinch-
Eingänge und Kopfhörerständer.

Das GeGenteil von MassenproDuktion – 
sievekings sound-lösungen
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